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Der mit beliebigen Konstanten a,&A, ... gebildete Ausdruck
= alr'(0,«)-6J:'(M^
kann daher naoh den Eigenf unktionen sin w## auf die Fouriersche
Weise entwickelt werden und sein Yerlialten an den Grenzen
x = 0 und x = 1 , sowio an gewissen Unstetigkeitsstellen ist
durob folgende Beziehungen gekennzeichnet:
WO = a, VI = &, !F(r/lt — 0) — W ftn + 0) = *„.
Der Wert der Beihe in einer Unstetigkeitsstelle ist wie bei
ft das arithmetische Mittel  der von oben und unten bar an-
gestrobten Grenzwcrte, d. li.
Jetzt Hoi fx cine Funktion, die an don Sto.llwi >/n Vai"»
unstetig ist, doron ornto Ableituug an dan Htolhui |j, £ai ... tin-
stetig, im iibrigen abor stotig, und cleren zweito Abloitung »tilck-
weise stetig ist; dabei sei
fO « a, f 1 = 5, f (|w - 0) - f Qm i 0) » (i
-A^-l 0) «6M.
Dann ist die Different
auf der ganxou Slrocko von ,r ;•• 0 bin x -. I mit ihror
Ableitung ntotig, ihro zwoito Ableituug ist Ktuokwrnno Btctig uncl «Uo
(Jrenzbodingungen d(u* Kigoafunktioiusn w«r<l«u duruh /*> orfullt.
Dieso Funktitm ist ako nacb §4 auf die1! KouriorHt*h« whho
ontwiokolbar* Dansolbo gilt aber Ton <|m* tmcl Vrr» mithiu uiu*h
von fx\ nur an dan (Irenaseu » ?ms 0 und x ^*. I	flia
Darstellung violloicht, wail dias bairn Ausdructk ffr,r moglich i«t,
und an don UnstotigkoitsHtolUw liof^rt (lio \\n\w wio <Hi* fiir ¥*\i'
aufgontosllto <lus arithinotiHclu^ Mittol dt*r Un»jr/*worti* /Jfj- <l|
und /'(^'.| ()).
lliormit int gc^tngt,, <laO Kunktion«n, tli^ mit ihn*n i)rstt*n
boidou Abloitungou Htuekwt'iso »t^tig siiul^ ttnrrJi (lit*
FouriorHtf,h(uSinuBr«ih« clarKOKtwllt w«»r<h*n kointoit. KlHmwi
wie die bonuteton Ut»ilu»n /i'(.i\g) al» Ftniktioiitnj vt»« {» k<nifi*rgitirt
<lio erhalteno FouriorBcho IU4ho glaiclimEllig uuf ji»clnr Ktivckts
<lio wedar «imm Unatatigkait»inmkt tlor tiarg<mtoUt(m Fuuktioit
outhalt, noch nine Kolcho tier Htulltm x • 0 iintl jr , ? 1, In clw
die dnrgcMtdltii Funktion ?on Null vaniehiod&n mt

